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Zuverlässig von der Erfassung 
bis zur Verbuchung der Zahlung



newsystem 

newsystem  ist die Gesamtlösung für öffentliche 
Verwaltungen, basierend auf der zukunftsweisenden 
Technologie von Microsoft Dynamics NAV. 

Von der Einwohnerkontrolle über die Gebührenfaktu-
rierung bis zu einem funktional umfassenden Finanz- 
und Rechnungswesen inkl. Lohn- und Personaladmi-
nistration  erfüllt newsystem  die Anforderungen an 
eine vollintegrierte und moderne Gesamtanwendung 
für kleinere, mittlere und grosse Städte- und Gemein-
deverwaltungen sowie kantonale Finanzverwaltungen. 

Die Anforderungen an die Transparenz werden mit 
zahlreichen Reporting-, Analyse- und Berichtsmöglich-
keiten erfüllt.

Selbst für integrierte Anwendungen wie eGovern-
ment, Kreditoren-Workflow oder „Gemeinde-Cockpit“ 
bietet das Gesamtkonzept von newsystem  passende 
Antworten.

Produktmerkmale
Die Kreditorenbuchhaltung zeichnet sich durch 
eine übersichtliche und unkomplizierte Erfassung 
der Lieferantenrechnungen aus.

Mit der Funktion «Beleg kopieren» ist eine  
schnelle und effiziente Rechnungserfassung für 
wiederkehrende Rechnungen gewährleistet.
Das Arbeiten mit Belegstapeln ermöglicht es, 
Rechnungen in einem eigenen Stapel zu führen.

Kreditorenrechnungen können bei Bedarf direkt 
auf Investitionen und Anlagen gebucht werden.

Kurzbeschreibung
Die Stammdaten sind einfach geführt und 
können spezifisch angepasst werden. Belege wie 
Einkaufsrechnungen und Einkaufsgutschriften 
können beliebig kopiert und wiederverwendet 
werden. Kreditorenrechnungen können ein-
zeln oder in einem Belegstapel erfasst werden.  
Belegstapel ermöglichen es Rechnungen abteils-

bezogen, d.h. pro Abteilung oder pro Mitarbeiter 
zu erstellen. Zusätzlich können den Belegstapeln 
spezifische Berechtigungen vergeben werden. 
Dies garantiert eine zuverlässige und korrekte 
Rechnungserfassung.
Bei der Verbuchung der Rechnungen werden die 
Buchungen automatisch ins Hauptbuch und alle 
weiteren betroffenen Module geschrieben. 
Ihre Zahlungsaufträge können in wenigen 
Schritten aufbereitet und mit Hilfe von diversen 
Berichten schnell kontrolliert und freigegeben 
werden. 

Unterstützt wird das Kreditorenmodul mit ein- 
fach aufrufbaren, übersichtlichen Berichten, 
welche nach Excel exportiert werden können. 
Gebuchte Rechnungen können als PDF abges-
peichert werden.

Ergänzend haben Sie mit der Option DocID  
jederzeit Zugriff auf die gescannten PDF-Kopien 
der Einkaufsrechnungen.
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